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© Vorrichtung zum Abbremsen der SchlieRbewegung ei- 

ner Schublade, eines Schubfaches oder dergleichen, die 
vorzugsweise mit einer automatischen Einzugsvorrich- 
tung ausgestattet sind, gekennzeichnet durch mindestens 
ein Dampfungselement und mindestens ein mit diesem in 
Wirkverbindung stehenden Zahn- bzw. Reibrad, das mit 
einer Zahnstange kammt bzw. mit einer Reibflache reibt, 
wobei das Zahn- bzw. Reibrad in einer der beiden Rotati- 
onsrichtungen einen Freilauf aufweist. 
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Vorrichtung zum Abbremsen der Schlielibewegung einer Schublade 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Abbremsen der Schliefcbewegung einer 

Schublade, eines Schubfaches oder dergleichen nach dem Oberbegriff des An- 

spruchs 1. 

Es sind bereits federbeaufschlagte Einzugsvorrichtungen fQr Schubladen bekannt, 

die diese beim Einschieben, insbesondere auf den letzten Zentimeter einziehen 

und sicher in der geschlossenen Endstellung halten. Diese federbeaufschlagten 

Einzugsvorrichtungen fuhren jedoch zu dem Nachteil, dali sie einen eingeschobe- 

nen Schubkasten auf dem letzten Wegstuck kurz vor der Endstellung zusatzlich 

beschleunigen und mit voller Kraft an den Endanschlag fahren lassen. AuUer der 

Gerauschbelastigung wird der Inhalt der Schublade durcheinandergeschQtlelt und 

eventuell beschadigt. Daruber hinaus werden Beschlage, Anschlage, Frontblenden 

und Mdbelkorpi stark beansprucht, was zu einem vorzeitigen VerschleiB dieser 

Teile fuhren kann. 



Aufgabe der vorliegenden Vorrichtung ist es daher, eine Vorrichtung an die Hand 

zu geben, mit der insbesondere die beschleunigte SchlieRbewegung einer Schub- 

lade, eines Schubfaches oder dergleichen vor dem endgiiltigen Schliefien der 

Schublade abgebremst wird. 

ErfindungsgemaR wird diese Aufgabe durch eine Vorrichtung zum Abbremsen der 

Schlieftbeweguhg einer Schublade, eines Schubfaches Oder dergleichen gelost, die 

mindestens ein Dampfungselement und mindestens ein mit diesem in Wirkverbin- 

dung stehenden Zahn- bzw. Reibrad aufweist, das mit einer Zahnstange kammt 

bzw. mit einer Reibflache reibt, wobei das Zahn- bzw. Reibrad in einer der beiden 

Rotationsrichtungen einen Freilauf aufweist. 

Bei dieser Losung wird entweder am feststehenden oder am beweglichen Teil der 

Schublade das Zahn- bzw. Reibrad oder die Zahnstange und die Reibflache ange- 

ordnet. Sobald das Zahnrad mit der Zahnstange bzw. das Reibrad mit der Reibfla- 

che in Kontakt kornmt, wird die Drehbewegung in das Dampfungselement einge- 

leitet, wodurch eine entsprechende Dampfung der beschleunigten SchliefJbewe- 

gung der Schublade und damit ein gedampftes Schlieden gewahrleistet sind. Die 

erfindungsgemafie Losung fuhrt nun beim Herausziehen auch dazu, da(i dieser 

Dampfungsmechanismus nicht das Herausziehen erschwert, da aufgrund des 

Freilaufes des Zahnrades bzw. Reibrades die Kupplung mit dem Dampfungsele- 

ment wShrend der Ausziehbewegung der Schublade unterbrochen ist. Der Kontakt 

zwischen Zahnrad und Zahnstange bzw. Reibrad und Reibflache erfolgt lediglich in 

dem Teilbereich der von der Schublade zum Schlielien uberfahrenen Gesamtstrek- 

ke, der kurz vor dem endgultigen SchlieBen der Schublade liegt. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den an den Hauptan- 

spruch anschlielienden Unteransprtichen. Demnach kann das Dampfungselement 

ein Rotationsdampfer sein, der aus einem Zahnrad bzw. Reibrad besteht, das fest 

mit einem Schaufelrad eines Rotors verbunden ist, der in einem mit einer bewe- 

gungsdampfenden Masse gefullten Lagerbock drehbar gelagert ist. Die bewe- 

gungsdampfende Masse kann eine hochviskose oder gelartige Flussigkeit sein. 



Das Zahnrad bzw. Reibrad kann auch als Zahnkranz bzw. Reibradkranz ausgefuhrt 

sein. Der Zahnkranz ist dann fest mit dem Schaufelrad des Rotors verbunden. Das 

Schaufelrad dreht sich in einem Lagerbock, der gefullt ist mit der bewegungs- 

dampfenden Masse und starr auf einer Grundplatte montiert ist. Durch diese An- 

ordriung baut die gesamte Vorrichtung sehr kompakt. 

Gemaft einer anderen vorteilhaften Ausbildung kann die Rotationsbewegung des 

Zahn- bzw. Reibrades Dber einen Hebelmechanismus mit einem Langsdampfungs- 

element verbunden werden, das aus einer Kolben-Zylinderanordnung besteht. 

Die zuvor beschriebene erfindungsgemalie Vorrichtung kann besonders vorteilhaft 

in einer Auszugsfuhrung integriert sein. Alternate dazu kann ste aber auch in den 

Korpus einer Schublade integriert sein. Schliefilich kann sie als nachrustbares An- 

bauteil mit einer Montageplatte ausgefuhrt sein. 

Weitere Ausfuhmngen und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus in der Zeich- 

nung dargestellten Ausftlhrungsbeispielen. Es zeigen: 

Fig. 1: eine Auszugsfuhrung fur eine Schublade oderein Schubfach mit 

einer Dampfungsvorrichtung nach einer Ausfuhrungsform der vor- 

liegenden Erfindung und 

Fig. 2: eine perspektivische Ansicht einer Schublade mit einer Damp- 

fungsvorrichtung gemali einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfin- 

dung. 

In Fig. 1 ist eine Auszugsfuhrung 10 fur Schubladen perspektivisch dargestellt. Hier 

ist lediglich eine der ublicherweise zwei jeweils seitlich an der Schublade vorzuse- 

henden Schubladenfuhrungen dargbstellt. Der Aufbau einer derartigen Auszugsfuh- 

rung ist weitgehend bekannt und wird daher an dieser Stelle nicht nochmals detail- 

liert beschrieben. Die Auszugsfuhrung besteht aus einer korpusfesten Auszugs- 

schiene 12 und einer schubladenfesten Auszugsschiene 14 die in Doppelpfeilrich- 



tung a bewegbar ist. Die Auszugsfuhrung 10 weist einen federbeaufschlagten Ein- 

zugsmechanismus 16 auf. Die Feder des Einzugsmechanismus 16 wird nach Aus- 

ziehen der Schublade und somit der Auszugsschiene 14 gespannt. Aufgrund dieser 

erzeugten Federkraft wird eine Ruckstellkraft erzeugt, die zu einer automatischen 

Einzugsbewegung der gesamten Schublade fiihrt Bei Loslassen der Schublade 

fahrt diese also aufgrund der Federkraft automatisch wieder in das Schubfach zu- 

riick. 

Zur Abdampfung der Schlieflbewegung kurz vor dem Schliefcen der Schublade ist 

die erfindungsgemaiJe DSmpfvorrichtung 18 vorgesehen. An der Schiene 12 ist 

hierzu ein Zahnradkranz 20 drehbar angeordnet, der mit einer Zahnstange 22 

kammen kann, die an der in Doppelpfeilrichtung a beweglichen Auszugsschiene 14 

angeordnet ist. Wie in der Fig. 1 dargestellt, ist die Zahnstange 22 nur uber einen 

wenige Zentimeter langen Streckenbereich angeordnet. Die Zahnstange ist derart 

angeordnet, dali sie auf den letzten 2-10 cm vor der Endstellung der Schublade mit 

dem Zahnkranz 20 in Eingriff geht und dadurch zu der gewunschten Dampfung der 

aufgrund der automatischen Einzugsvorrichtung beschleunigten Einzugsbewegung 

der Schublade fuhrt. 

Der Rotationsdampfer, weist neben der in der Fig. 1 dargestellten Zahnkranz 20 

noch einen nur schematisch dargestellten Rotor mit Schaufelrad 22 auf, wobei die- 

ses Schaufelrad des Rotors in einer hochviskosen Flussigkeit lauft und somit die 

durch die Zwangsrotation des Zahnkranzes 20 auf das starr mit dieser verbundene 

Schaufelrad Obertragene Drehbewegung dampft. Die starre Kupplung zwischen 

dem Zahnkranz 20 und dem in der hochviskosen Flussigkeit laufenden Schaufelrad 

22 wird lediglich bei einer Rotation dieses Rotationsdampfers in Richtung der 

Schliefcbewegung der Schublade, d.h. der Auszugsschiene 14, aufrechterhalten. In 

entgegengesetzter Richtung, d.h. in Offnungsrichtung der Schublade bzw. der Aus- 

zugsschiene 14 ist die Kopplung zwischen dem Zahnkranz 20 und dem Schaufel- 

rad 22 mittels eines hier nicht nSher dargestellten Freilaufmechanismus entkoppelt, 

so dad die Schublade ohne Widerstand des Dampfungselements leicht herausge- 

zogen werden kann. 
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Bei der in Fig. 1 dargestellten Auszugsschiene handelt es sich um eine vorkonfek- 

tionierte Auszugsschiene, in der die Vorrichtung zum Abbremsen der Schlieftbewe- 

gung 18 fest integriert ist. 

In Fig. 2 ist dagegen eine nachrustbare Vorrichtung 18 zum Abbremsen der 

SchlieRbewegung dargestellt, die an der Unterseite einer Schublade 30 montiert ist. 

Aus Vereinfachungsgrunden sind an der Schublade 30 die Auszugsfuhrungen nicht 

mehr dargestellt. Die Schublade hat einen konventionellen Aufbau und besteht aus 

dem Korpus 32, der Frontblende 34 und dem Handgriff 36. 

Auf der Unterseite des Korpus ist mittels einer Montageplatte 38 der Rotations- 

dampfer 40, der entsprechend derjenigen Ausfuhrungsform nach Fig. 1 aufgebaut 

ist, angeordnet Die Zahnstange 22 ist mit einem hier nicht naher dargestellten 

Montagesteg an dem ebenfalls nicht naher dargestellten Mobelkorpus ange- 

schraubt. 

Beim Zustolien der Schublade wird, wie hier aus der Fig. 2 deutlich zu sehen ist, 

die SchliefJbewegung kurz vor Erreichen der Endstellung der Schublade 30 durch 

Eingreifen des Rotationsdampfers 40 in die Zahnstange 22 abgebremst. 

Mittels der in der Fig. 2 dargestellten Nachrtistversion kbnnen konventionelle 

Schubladen entsprechend nachgerustet werden. Im in Fig. 2 dargestellten Ausfuh- 

rungsbeispiel ist der separate Beschlag unter der Schublade angeordnet. Durch 

eine entsprechende Montageplatte kann er aber auch hinter der Schublade, soweit 

hier genOgend Platz vorhanden ist oder auch seitlich der Schublade montierbar 

sein. 
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Vorrichtung zum Abbremsen der Schlielibewegung einer Schublade 

Anspruche 

1. Vorrichtung zum Abbremsen der Schlielibewegung einer Schublade, eines 

Schubfaches oder dergleichen, die vorzugsweise mit einer automatischen 

Einzugsvorrichtung ausgestattet sind, 

gekennzeichnet durch 

mindestens ein Dampfungselement und mindestens ein mit diesem in Wirk- 

verbindung stehenden Zahn- bzw. Reibrad, das mit einer Zahnstange kammt 

bzw. mit einer Reibflache reibt, wobei das Zahn- bzw. Reibrad in einer der 

beiden Rotationsrichtungen einen Freilauf aufweist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft das Dampfungs- 

element ein Rotationsdampfer ist, der aus einem Zahnrad bzw. Reibrad be- 



steht, das fest mit einem Schaufelrad eines Rotors verbunden ist, der in einem 

mit einer bewegungsdampfenden Masse gefullten Lagerbock drehbar gelagert 

ist. 

Vorrichtung nach Anspnjch 2, dadurch gekennzeichnet, dafi die bewegungs- 

dSmpfende Masse eine hochviskose Oder gelartige Flussigkeit ist. 

Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dafi das Zahn- 

rad bzw. Reibrad als Zahnkranz bzw. Reibradkranz ausgefuhrt sind. 

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft die Rotationsbe- 

wegung des Zahn- bzw. Reibrades uber einen Hebelmechanismus mit einem 

Langsdarnpfungselement, bestehend aus einer Kolben-Zylinderanordnung, 

verbunden ist. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafi 

sie in einer Auszugsfuhrung einer Schublade, eines Schubfaches oder der- 

gleichen integriert ist 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafi 

sie in den Korpus einer Schublade integriert ist. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafi 

sie als nachriistbares Anbauteil mit einer Montageplatte ausgefuhrt ist. 
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